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Der andere Blick 
auf die regionale Wirtschaft

Schwerpunkt: Mobilität03
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2012 ist das 800. Jubiläumsjahr für  
„Anhalt“ – eine Region, die auf der politi-
schen Karte nicht mehr existiert. „Anhalt“ 
war und ist geprägt durch demografische 
Umbrüche, hervorgerufen durch die Zu- 
und Abwanderung vieler junger Menschen. 
Die ständige Bereitschaft zu geistiger, wis-
senschaftlicher, kultureller und wirtschaft-
licher Modernisierung war ein wesentli-
cher Faktor dafür, dass das Land „Anhalt“ 
immer wieder überregionale Bedeutung 
erringen konnte. Zu den Konstanten der 
Geschichte Anhalts gehörten über Jahrhun-
derte hinweg Reformen und Innovationen. 
„Anhalt“ war ein Land, das mit kulturellen, 
geisteswissenschaftlichen und technischen 
Leistungen die deutsche und europäische 
Geschichte prägte.
 

Doch welcher Zusammenhang besteht zwischen „Anhalt“ und „Mobilität“? Mit 
Hugo Junkers hat die Region „Anhalt“ einen Pionier der Luftfahrt hervorgebracht. 
Die damals in Dessau hergestellten Flugzeuge wurden zum Exportschlager und 
waren weltweit im Einsatz. Über seine Person und sein Wirken informiert das Tech-
nikmuseum Hugo Junkers in Dessau-Roßlau.

Mobilität prägt unseren heutigen Alltag und steht für wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und soziale Entwicklung. Weltweit steigt deshalb die Nachfrage nach Mo-
bilität, was in den meisten Fällen mit einer Zunahme des motorisierten Verkehrs 
einhergeht. Die Folgen sind bekannt: Verkehrsstaus, steigende Unfallzahlen und 
Luftverschmutzung. Wissenschaftler des Zukunftsinstitutes beschäftigen sich mit 
der Frage nach der Zukunft der Mobilität und sehen eine Herausforderung darin, 
wie in den nächsten Jahren die verschiedenen Verkehrsmittel innovativ miteinan-
der vernetzt werden. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Mobilität in einer 
Region ist eine gut ausgebaute Infrastruktur. Eine aus-
führliche Analyse der regionalen Erfolgsfaktoren, die für 
eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung und die 
Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen notwendig 
sind, legte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln Con-
sult GmbH vor. Grundlage waren umfangreiche Unterneh-
mensbefragungen in der Region. 

Es gibt bereits heute zahlreiche Ansätze, die Mobilität nachhaltig zu gestalten: 
Rufbussysteme, Förderung des Radverkehrs, Car-Sharing. Allerdings reichen tech-
nische Angebote allein nicht aus, vielmehr ist das Verhalten der Nutzer ausschlag-
gebend. So ist für viele das Auto weiterhin Statussymbol und Ausdruck individu-
eller Lebensgestaltung. Um Entwicklung nachhaltig zu gestalten, müssen wir die 
Mobilität neu organisieren. 

Bleiben Sie mobil! 
Ihr werk·stadt-Team

Editorial

> Das Image der Region ABW

Zufriedenheit aus Sicht der Unternehmen 
(Ergebnis der Unternehmensbefragung in Prozent)

  zufrieden unzufrieden

 Dessau-Roßlau  29  71
 Anhalt-Bitterfeld  59  41 
 Wittenberg  61  39
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Vorwort

»Vor notwendigen Entscheidungen  
habe ich nicht gekniffen!« 
werk·stadt sprach mit Prof. Dr. Wolfgang 
Böhmer, ehemaliger Ministerpräsident 
Sachsen-Anhalts, über Entwicklungen, 
Fachkräftemangel, Verlässlichkeit  
der Politik und Visionen für das Land.

Die Zukunft der Mobilität 
hat begonnen
Wir stehen am Beginn eines postfossilen  
Mobilitätszeitalters. In Zukunft werden wir 
kaum weniger aber intelligenter unterwegs 
sein. Die modernen Technologien helfen 
dabei. Ein Gespräch mit Zukunftsforscher 
Christian Rauch

Die Infrastruktur 
als Wirtschaftsmagnet 
Welchen Einfluss die Infrastruktur auf 
die wirtschaftliche und strukturelle Ent-
wicklung unserer Region ausübt, unter-
suchten Wissenschaftler des Institutes der 
deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH 
im Auftrag der Planungs gemeinschaft 
Anhalt-Wittenberg. 

Hugo Junkers
Der Überflieger aus Dessau
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Geschichte ist unser Kapital 
Im Dessauer Technikmuseum Hugo Junkers 
kann man die Geschichte der Luftfahrt 
nacherleben

Mit (Voll)-Gas weiterkommen 
Erdgas gilt immer mehr als Alternative 
zu anderen fossilen Treibstoffen. Maik 
Hendler, Geschäftsführer der VNG Tank-
stellen GmbH, erläutert die Vorteile. 

Wie kommt der Klebstoff ins Regal? 
Logistikunternehmen wie die Transpetrol 
GmbH, eine Tochter der Hamburger  
VTG AG, sorgen für einen reibungslosen 
Güteraustausch. 

»Fürst Franz« und »Louise«
Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn 
lädt zur Fahrt durch das Gartenreich 
Dessau-Wörlitz ein. 

Lautlos hinter den Kulissen
Im DHL-Logistikzentrum in Großzöberitz 
werden jährlich über 900.000 Pakete auf 
den Weg gebracht. Die Kapazitäten  
sind noch lange nicht ausgeschöpft. 

Schienenverkehr im ChemiePark
Die Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH 
(RBB) bietet seit über 15 Jahren maßge-
schneiderte Schienenlogistik im  
ChemiePark Bitterfeld Wolfen. 

Anrufbussystem -  
ein Modell der Zukunft
Der öffentliche Personennahverkehr  
im Wandel

Azubis gesucht
Die Finsterwalder Transport 
und Logistik GmbH befindet sich  
auf Wachstumskurs
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Zwei Asiaten unter 
einem deutschen Dach
Rosenheinrich – erfolgreicher Toyota-
Händler in Reinsdorf – eröffnete 
ein Nissan-Autohaus in der Region

Auto-Mobil trotz Handicap
Der Auto Dienst Kunick baut Autos 
für Menschen mit Handicap oder  
sonstigen Einschränkungen um.

Industriedienstleistungen 
aus einer Hand 
Ein Jungunternehmer in Bitterfeld bietet 
Dienstleistungen von der Instandhaltung 
über Reparatur, Prüfung bis hin zur Ferti-
gung ganzer Maschinen und Anlagen. 

20 Jahre für sauberes Wasser
Seit 1992 gibt es in der Lutherstadt 
Wittenberg einen Entwässerungsbetrieb, 
der einen großen Anteil daran hat, dass 
die Wasserqualität der Elbe  
zugenommen hat.

Maßanfertigung nach Kundenwunsch 
Die AEM - Anhaltische Elektromoto-
renwerk Dessau GmbH fertigt Sonder -
maschinen für die Industrie. 

Fahrradpolizisten
Seit drei Jahren sorgt die Fahrradstaffel 
der Polizei im Landkreis Wittenberg für 
Ordnung und Sicherheit. 

 werk·stadt 03
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»Mit dem Rad zur Arbeit – 
Fit durchs Jahr 2012«. 
AOK und ADFC bringen die landesweite 
Aktion für Berufstätige in die Region

Mobil im Alter 
Ein mobiler Pflegedienst hilft  
älteren Menschen im Alltag. 

Strategien gegen Fachkräftemangel 
werk·stadt sprach mit Sabine Edner,  
von der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau, 
über den demografischen Wandel,  
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt,  
das Frauenpotenzial und die Pendler. 

Goitzsche-Fest 
Die »Party für die ganze Familie« feiert  
in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum.  
Eine besondere Attraktion ist die Welt-
meisterschaft der Powerboote.

Das Paradies vor der Haustür
Reporter Uwe Schimunek auf Radtour 
rund um die Goitzsche. 

Anhalten zum Schlemmen 
Das Luther-Hotel Wittenberg lädt ein. 

Innovationsforum 
200 Experten tauschen sich in Wolfen 
über funktionelle Farbstoffe aus. 

Termine und 
Wirtschaftssplitter 
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Am 4. April 2011 ist Sachsen-Anhalts  
langjähriger Ministerpräsident Prof. Dr. 
Wolfgang Böhmer in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Die Zeremonie vor  
der Magdeburger Staatskanzlei entsprach 
dem Protokoll, war aber eher unprätentiös  
– wie der Verabschiedete selber. Knapp  
ein Jahr später hat sich die werk∙stadt mit 
dem 76-Jährigen in seiner Heimatstadt 
Wittenberg unterhalten.

Herr Professor Böhmer, Sie sind seit mittler-
weile einem Jahr im Ruhestand. Wie fühlt 
sich das an nach so vielen Jahren in Arbeits-
leben und Politik?

Ich habe dieses Amt nie als Belastung 
empfunden. Natürlich, es gab immer Pro-
bleme, die einem durch den Kopf gehen, 

die einen nicht einschlafen lassen – das ist 
normal und gehört zur Wahrnehmung ei-
ner solchen Verantwortung. Aber auch als 
Chefarzt hat man gelegentlich Sorgen ge-
habt; andere, aber auch die verhinderten, 
dass man unbeschwert in den Tag hinein 
gelebt hat. Insofern bin ich jetzt die Sorgen 
los. Aber ich will auch nicht verheimlichen, 
dass es eine Zeit gebraucht hat, bis ich mich 
daran gewöhnt habe. Wenn man das neun 
Jahre lang gemacht hat – und vorher war 
ich ja auch nicht ganz unengagiert – dann 
braucht man schon eine Zeit für die Um-
stellung. Aber ich wusste das vorher, ich 
kannte auch aus der Medizin eine Reihe 
von Kollegen, die in Rente gegangen sind, 
und wusste von den Problemen, die sie hat-
ten. Ich war mir ziemlich sicher, dass es mir 
nicht anders gehen wird. Und das ist auch 
alles so eingetreten, aber ich habe nicht da-
runter gelitten. Und mittlerweile habe ich 
mich daran gewöhnt, völlig frei über mich 
und meine Zeit entscheiden zu können – 
und auch das ist nicht schlecht.

»Vor notwendigen Entscheidungen 
habe ich nicht gekniffen«

Ist Ihnen die Umstellung schwer gefallen?
Also, nicht mehr jeden Tag zwischen 6 Uhr 
und 6.15 Uhr aufstehen zu müssen – daran 
kann man sich sehr schnell gewöhnen. In-
sofern ist jetzt jeder Tag wie früher Sonn-
tag. Und: Die Probleme, von denen ich jetzt 
in der Zeitung lese, sind ja auch nicht ein-
facher geworden. Sich nicht mehr mit allem 
beschäftigen zu müssen, auch daran kann 
man sich schnell gewöhnen.

Apropos Probleme: Die Solarindustrie, 
gerade im Osten eine Vorzeige-Branche, ist 
schwer angeschlagen. Sicher auch durch 
eigene Fehler, aber die vorzeitige Kürzung 
der Einspeise-Vergütungen durch den Bund 
war ein weiterer Tritt in den Rücken. Wie 
verlässlich muss eigentlich Politik sein?
Dass die Förderung zurückgefahren wer-
den muss, halte ich für notwendig. Aber es 
stimmt, man muss in der Politik, wenn man 
der Wirtschaft helfen will, berechenbar blei-
ben. Wenn man das nicht mehr ist, bringt 
das viele betriebswirtschaftliche Kalkulati-
onen durcheinander. Demzufolge halte ich 
das, auch wenn es in der Sache notwen-
dig ist, für eine erhebliche Zumutung für 
die Branche. Die mit den bisherigen Kon-
ditionen gerechnet hat, von denen ihnen 
niemand gesagt hat, dass sie so kurzfristig 
geändert werden. Und diese überraschenden 
Wendungen machen die betriebswirtschaft-
liche Führung von Unternehmen richtig 
schwierig. Damit wird nicht nur Vertrauen 
zerstört, damit werden auch Kalkulationen 
durcheinander gebracht. Das halte ich für 
etwas, was man zu recht den politischen 
Entscheidungsträgern vorwirft. 

Dass die Förderungen so eingefädelt wa-
ren mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), wie es gemacht worden ist, war ja 
nicht die beste aller Möglichkeiten. Strom 

teuer verkaufen, den man billig zurück 
kauft, erinnert an die DDR-Praxis, als die 
Bürger ihr Obst aus dem Garten teuer ver-
kauft und billiger im Konsum zurückge-
kauft haben. Das ist doch keine gesunde 
strukturelle Wirtschaftsförderung! Wir ha-
ben ja nicht die Solar-Hersteller gefördert, 
sondern diejenigen, die sich die Anlagen 
auf das Dach montieren ließen. Unabhän-
gig davon, woher die Anlagen stammen. 
Und in letzter Zeit hat sich der Anteil der 
Anlagen aus chinesischer Produktion stark 
erhöht. Das heißt, die Förderung, so wie sie 
bisher strukturiert war, hat überwiegend 
den chinesischen Herstellern geholfen. Das 
muss man zur Kenntnis nehmen. Dass man 
die zurücknehmen muss, leuchtet ein. Aber 
das muss man so machen, dass diejenigen, 
die damit kalkuliert haben, nicht plötzlich 
die Dummen sind. Wir hatten das vor etwa 
zwei Jahren ja schon einmal, als ich mit an-
deren im Vermittlungsausschuss ein Gesetz 
von Herrn Röttgen aufgehalten habe und 
eine weiche Rückführung vereinbart wurde. 
Diese jetzt umzustoßen – das halte ich nicht 
für eine strategisch kluge Form, politisch zu 
steuern.

Zumal im Ergebnis der Werksschließungen 
und Insolvenzen der Marktvorsprung inklusi-
ve des Know-hows über kurz oder lang wohl 
in chinesischer Hand sein wird …
Das können Sie in einer freien Wirtschaft 
niemals verhindern. Wenn Chinesen die in-
solventen Firmen aufkaufen, heißt das noch 
lange nicht, dass sie chinesische Tarife bei 
uns zahlen können. In der Photovoltaik 
sind die Betriebe bei uns ja wie Pilze aus 
dem Boden geschossen. Irgendwann, das 
war vorhersehbar, musste der Bedarf zu-
rückgehen. Mit oder ohne Förderrückgänge. 
In einer freien Wirtschaft reguliert sich der 
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Markt auch über Insolvenzen. Insofern wa-
ren einige der Erscheinungen, die wir jetzt 
haben, vorhersehbar. Und es gibt ja auch 
Unterschiede innerhalb der Branche: Es 
gibt Firmen, denen es schlecht geht und die 
klagen, und es gibt Firmen, die wohl besser 
aufgestellt waren und weiter arbeiten.

Überraschend für die Wirtschaft war  
ja auch die Einführung des Wassercents  
in Sachsen-Anhalt …
Gut, aber das sind verkraftbare Kosten. Wir  
sind eines der wenigen Bundesländer, die 
bislang keinen Wassercent hatten. Die glei-
chen Betriebe in anderen Ländern regen 
sich gar nicht drüber auf. Wir haben das 
jetzt eingeführt. Man kann nicht erwarten, 
dass Unternehmen darüber jubeln, aber ver-
kraften werden sie es allemal.

Wenn Sie auf Ihre Amtszeit als  
Ministerpräsident zurückschauen:  
Gibt es da Unerledigtes?
Natürlich, manches hätte man noch ma-
chen können, manches auch anders. Mit 
dem Regierungswechsel habe ich ja jetzt 
erlebt, dass und wie man etwas anders ma-
chen kann; beispielsweise den Zuschnitt der 
Ministerien. Es heißt, die bisherige Struktur 
habe sich nicht bewährt. Nun gut, ich habe 
Zeit, darüber nachzudenken, was ich alles 
falsch gemacht habe.

Es ist nicht so, dass ich mir selber auf die 
Schulter klopfe, aber: Vor notwendigen 
Entscheidungen, die getroffen werden 
mussten, habe ich nicht gekniffen. Ich habe 
entschieden, was entschieden werden muss-
te. Bei manchen Themen hängt es auch vom 
Zeitablauf ab. Und: Manches habe ich auch 
bewusst anders gesehen und sehe es auch 
heute noch anders.

 
Gibt es beim Rückblick auch Stolz, Befriedi-
gung über Resultate Ihrer Arbeit?
Als ich 2002 das Amt übernommen habe, 
hatte Sachsen-Anhalt etwa neun Jahre lang 
Monat für Monat ohne eine einzige Unter-
brechung die rote Laterne bei der Arbeits-
losigkeit. Und es war mein ganz entschie-
denes Ziel, da gegenzusteuern. Das war 
mühsam, die Arbeitsplätze mussten ja in 
der Wirtschaft und nicht in der öffentlichen 
Verwaltung geschaffen werden. Aber wir 
haben ganz zielgerichtet den Schwerpunkt 
auf die Investitionstätigkeit gelegt, also auf 
Firmen gesetzt, die zu uns kommen wollten. 
Und es ist uns gelungen, die Arbeitslosig-
keit zurückzuschrauben. Das ist allen an-
deren Bundesländern auch gelungen, aber 
bei uns war es ein wenig mehr, weil wir 
ja auch die schlechteste Ausgangsposition 
hatten. Und seit etlichen Jahren sind wir 
nicht mehr Rekordhalter. Wir sind nicht die 
besten, wir sind auch nicht im Mittelfeld, 

aber es gibt immer Länder, die schlechtere 
Zahlen haben. Und das betrachte ich schon 
als ein Ergebnis meiner Arbeit.

Stichwort Facharbeitermangel: Sachsen- 
Anhalt ist kinderfreundlich aufgestellt.  
Ist das ein Argument, Fachleute ins Land  
zu ziehen oder zu halten?
Das halte ich für Illusion, ganz nüchtern 
betrachtet. 1991/92 war ich Finanzminister 
und damals haben wir als erstes Bundes-
land ein Gesetz gemacht mit dem Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz. Das hat 
sehr viel Geld gekostet – meiner damaligen 
Meinung nach war das eine Investition in 
die Zukunft, da so die jungen Leute hier 
bleiben würden, ihre Familie gründen und 
helfen, das Land aufzubauen. Diese Illusion 
ist nicht in Erfüllung gegangen. Die jungen 
Leute sind trotzdem weggegangen, mehr als 
aus anderen Ländern. Sie sind dahin gegan-
gen, wo sie Lohn und Brot gefunden haben. 
Das war die Priorität, nicht der Kindergar-
tenplatz. Für die Kinderbetreuung findet 
sich immer eine Lösung, aber erst muss Ar-
beit her.

Die Illusion, Menschen mit Sozialleistun-
gen zum Bleiben zu bewegen, wenn sie kei-
ne Arbeit haben, halte ich nach wie vor für 
einen meiner größten Irrtümer. Wenn man 
will, dass die Leute im Land bleiben, muss 
man zuerst für gut bezahlte Arbeitsplätze «
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sorgen. Dann kommt der nächste Schritt: 
Erst dann kann man die sogenannten 
weichen Faktoren verbessern und für zu-
sätzliche Zufriedenheit sorgen. Kurz: Die 
Reihenfolge der Prioritätensetzung ist ent-
scheidend.

Wie bewerten Sie die diversen 
Rückhol-Aktionen des Landes?
Ich halte es für sachgerecht, den Auspend-
lern Angebote zu machen, mehr nicht. Es 
ist jeder Frau und jedes Mannes eigene Ent-
scheidung, wo sie leben und arbeiten wol-
len. Arbeitsplätze entstehen in den Betrie-
ben, nicht in der Landesregierung. Deshalb 
habe ich nichts dagegen, wenn unsere Be-
triebe in Baden-Württemberg für sich wer-
ben. Es ist etwas ganz anderes, wenn das 
Beamte machen.

Sie sind immer wieder durch eine eigene 
Meinung, die quer zur Parteilinie lag, aufge-
fallen. Wie pragmatisch, wie unideologisch 
ist der Mensch Wolfgang Böhmer?
Dafür gibt es weder einen Maßstab, mit dem 
man das bewerten kann, noch ist es beson-
ders geschickt, sich selbst zu bewerten. Ich 
kann damit leben, dass das andere machen. 
Aber: Ich bin nicht in die Politik gegangen, 
bin nicht in eine Partei gegangen, um mich 
mit ideologischen Grabenkämpfen und 
ideologischer Wichtigtuerei aufzuhalten. 
Dafür hatte und habe ich kein Verständnis. 
Es ging mir immer darum, aktuelle Prob-
leme für die Menschen im Land zu lösen. 

In Ihrer ersten Karriere als Arzt haben Sie 
sich auch mit medizinhistorischen Problemen 
beschäftigt und dazu publiziert. Wie kamen 
Sie zum Thema?
Ich habe 30 Jahre als Arzt gearbeitet, so-
wohl in Görlitz als auch in Wittenberg. 

Beides waren Versorgungskrankenhäuser, 
keine Unikliniken, wo man wissenschaftlich 
gut arbeiten kann. Das einzige, was sich an-
bot, war Medizingeschichte. In Görlitz habe 
ich über die Entwicklung der Geburtshilfe 
in Görlitz Material aus dem Stadtarchiv 
aufgearbeitet. Das hat mir so viel Freude 
gemacht, dass ich in Wittenberg dann wei-
ter gemacht habe. Und dann habe ich mir 
weitere Themen erschlossen. Die Witten-
berger Universität hatte eine medizinische 
Fakultät und dann habe ich auch über Lu-
ther und seine Krankheiten geschrieben. 
Letztlich war das für mich ein Hobby; die 
einzige Möglichkeit, mich neben der Arbeit 
mit wissenschaftlichen Themen zu beschäf-
tigen.

Die Region, über die die Zeitschrift 
werk∙stadt berichtet – Anhalt-Bitterfeld, 
Dessau-Roßlau sowie Wittenberg und 
Anhalt-Zerbst – wäre ein starker Land-
kreis. Können Sie sich vorstellen, dass eine 
gemeinsame Verwaltung einmal Wirklichkeit 
werden könnte?
Sie können zusammenwachsen, ohne dass 
die Verwaltungsstrukturen fusioniert wer-
den müssen. Es ist alles eine Frage des 
Zusammenarbeitens, des Wollens und der 
Erkenntnis einer Notwendigkeit und der 
Fähigkeit zum Kompromiss. Das gilt bei-
spielsweise auch für die Kooperation über 
Landesgrenzen hinaus. Oder für die Koope-
ration der Länder. Man muss immer mit den 
Leuten reden, bevor man am Schreibtisch 
Politik macht. Ich sehe keinen Grund, schon 
wieder eine Verwaltungsreform zu machen, 
die letzte war komplex und kompliziert ge-
nug. Sollte sich irgendwann eine Notwen-
digkeit ergeben, werden das die Verant-
wortlichen sicher in die Hand nehmen.

Man kann sicher Kreise größer machen. 

Man muss nur bedenken, dann sinkt sicher 
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir  
haben zum Beispiel in Mecklenburg- Vor-
pommern erlebt, dass das Verfassungs-
gericht größere Kreise ablehnte mit der Be-
gründung, Verwaltung muss bürgernah und 
überschaubar bleiben. 

 
Wie sehen Ihre Visionen für die Zukunft 
Sachsen-Anhalts aus?
Von Visionen möchte ich nicht sprechen, 
bestenfalls von Hoffnungen. Wir waren ein-
mal, nach der letzten großen Wirtschafts-
statistik des Deutschen Reiches 1939, die 
potenteste Region Deutschlands. Hier wurde 
das größte Bruttosozialprodukt je Einwoh-
ner erwirtschaftet. Die Verdienste waren hö-
her als im Ruhrgebiet oder in Rhein-Main. 
Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 
50 Jahren wieder soweit sind. Aber es wäre 
gut, wenn wir wenigstens wieder gleich-
ziehen können, dass wir eine gleichwerti-
ge Wirtschaftsregion zu Rhein-Main, der 
aktuell potentesten Region in Deutschland, 
werden können. 

Das werden wir nicht schaffen, wenn 
wir ständig darüber nachdenken, was wir 
uns noch gönnen können. Das schaffen wir 
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nur, wenn wir weiter auf Investitionen der 
Wirtschaft und Technologietransfer setzen. 
Ohne moderne, innovative Industrie kön-
nen wir weder kostengünstig produzieren, 
noch uns am Markt behaupten. Eins haben 
wir als ehemalige DDR-Bürger ja gelernt: In 
einer weltoffenen Wirtschaft reicht es nicht, 
nur fleißig zu sein, man muss die Produkte 
auch zu einem angemessenen Preis verkau-
fen können. Marktpräsenz mit innovativen 
Produkten müssen wir für uns organisieren. 

Es gibt ja schon viele, sehr 
innovative Firmen im Lande …
Das ist richtig. Wir haben viele gesunde, 
wettbewerbsfähige Unternehmen und mo-
derne Branchen. Etwa die Chemie, wo die 
Arbeitsproduktivität pro Mitarbeiter höher 
als anderswo ist. Aber: Diese Unternehmen, 
diese Branchen müssen wachsen. Das be-
nötigt seine Zeit. Wachstum lässt sich nicht 
über Nacht erzwingen. Was die Politik tun 
kann, ist dieses Wachstum zu unterstützen, 
zu fördern, indem die passende Infrastruk-
tur, stabile und günstige, zukunftsfähige 
Rahmenbedingungen zur Verfügung ge-
stellt werden. Und politische Verlässlichkeit 
herrscht.

Hat industrielle Massenproduktion hier  
in Deutschland eine Chance oder muss  
die Industrie auf Technologieführerschaft  
und Innovation setzen, derweil Massen-

  produktion wegen billiger Kosten  
woanders stattfindet?
So lange es große Unterschiede bei Lohnkos-
ten gibt, wird es bei der Massenproduktion 
immer einen Sog in Richtung der niedrigen 
Löhne geben. Aber man muss auch wis-
sen, dass das nicht absolut gilt. Es gibt eine 
Menge Betriebe, die zurückkommen. Es sind 
ja nicht nur die Lohnkosten, sondern auch 
die Steuerstrukturen, das Rechtssystem, die 
Qualität von Arbeit, die den Erfolg eines 
Unternehmens ausmachen. Und wenn die 
Nachteile die Vorteile überwiegen, ist Wirt-
schaft bislang immer flexibel genug gewe-
sen, um wieder den Weg zurück zu nehmen. 
Ganz abgesehen davon sind Rechtssicher-
heit und Stabilität des Ordnungsrahmens 
auch eine Standort-Qualität von Deutsch-
land. Ich höre, dass immer mehr Betriebe 
das zu schätzen wissen.

 
Womit wir wieder beim Thema Demografie 
und »Wie halten wir junge Leute« sind … 
Dazu muss man, denke ich, nichts Neu-
es erfinden: Man muss einfach nur dafür 
sorgen, dass die Entwicklungschancen hier 
gut oder besser sind, dass die Gehälter ver-
gleichbar sind. Wenn ich im Westen ein 
guter Facharbeiter bin, aber Meister oder 
Abteilungsleiter werden will, dann ist dort 
die Konkurrenz größer als hier. Hier sind die 
Entwicklungschancen besser, da weniger 
Konkurrenz da ist. Eine bestimmte demo-

grafische Notlage bietet auch Entwicklungs-
chancen. Das dauert, aber das Pendel schlägt 
dann auch nach der anderen Seite aus. Man 
muss das nur organisieren. 

Ein Blick in die Geschichte reicht: Zum 
Beispiel in Wittenberg hat das Stickstoff-
werk eine große Werkssiedlung gebaut, um 
Arbeitskräfte anzulocken. In Bitterfeld haben 
niedrige Energiekosten durch Braunkohlen-
verstromung die Chemiefirmen gelockt, die 
wiederum haben sich etwas einfallen lassen, 
um Arbeitskräfte zu bekommen.

So kann in einer freien Wirtschaft der 
Arbeitsmarkt beeinflusst werden. So oder so 
ähnlich, angepasst den heutigen Bedingun-
gen, klappt es auch im 21. Jahrhundert, be-
kommen Betriebe auch heute Arbeitskräfte. 
Das können zum Beispiel auch Kindergar-
tenplätze sein.

Der Wettlauf hat sich nie nur bei den 
Tarifen abgespielt, sondern immer auch bei 
den Arbeits- und Lebensbedingungen, die 
die Betriebe organisiert haben.

Letztlich ist auch eine Frage der Menta-
lität: Es gibt Menschen, die sagen, die Re-
gierung ist schlecht, weil ich zu wenig fürs 
Nichtstun bekomme. Also, wir brauchen 
eine neue Regierung. Eine andere Mentalität  
zeigt sich bei manchen Betrieben durch den 
ständigen Ruf nach Fördermitteln. Für bei-
de gilt: die Zeit des Anspruchsdenkens ist 
vorbei. War die generelle Unterstützung für 
eine bestimmte Übergangszeit notwendig 
und gerechtfertigt, ist staatliche Förderung 
heute nur noch unter bestimmten Vorausset-
zungen nötig. Sowohl bei Einzelpersonen als 
auch bei Betrieben sollte nur noch eine abre-
chenbare Leistungszusage gefördert werden.

Vielen Dank für das Gespräch,  
Herr Professor Böhmer.  Uwe Rempe
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Im Dessauer Technikmuseum Hugo Junkers 
ist eine im Maßstab 1:220 hergestellte 
Nachbildung der Flugzeugwerke zu sehen. 
Das ist nicht die einzige Attraktion im  
Museum und nur ein Ergebnis des Wirkens 
der »Arbeitsgruppe Themenkreis« im Förder-
verein und Technikmuseum.

Geschichte ist unser Kapital

 »Hier stehen wir jetzt.« Dieter Fritsche zeigt 
auf ein weißes Gebäude von der Größe 
einer Hutschachtel. Dieses steht im maß-
stabsgerechten Modell inmitten eines riesi-
gen Werksgeländes mit gut einem Dutzend 
Gebäuden. Besucher, die gerade das »ech-
te« Technikmuseum Hugo Junkers betreten 
haben, wundern sich – draußen vor dem  
Museum ist von den anderen Bauwerken 
nicht viel zu sehen.

»Touristen haben immer wieder gefragt, 
ob wir nicht das ganze Gelände der ehe-
maligen Junkerswerke darstellen können«, 
berichtet Fritsche. Also hat er sich mit einer 
Gruppe von ehrenamtlichen Enthusiasten an 
die Arbeit gemacht. Der Anfang erwies sich 
als schwierig. Denn im 2. Weltkrieg wurden 
viele der Gebäude zerstört und unmittelbar 
danach auch noch viele Unter lagen von den 
Amerikanern beschlagnahmt. 

»Mit Bildung der Sowjetischen Besat-
zungszone übernahmen die Russen das 
Werk und ließen noch bis Ende 1946 mit 
den verbliebenen Mitarbeitern produzie-
ren. Danach wurden alle noch vorhandenen 
Gebäude gesprengt, buchstäblich war dann 
nichts mehr da«, erzählt Fritsche. 

> Das Technikmuseum Hugo Junkers

Kühnauer Straße 161a ∙ 06846 Dessau-Roßlau 
Telefon: +49 (0)340 / 66 11 982
E-Mail: technikmuseum-dessau@online.de
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene: 4,00 Euro
Kinder: 1,50 Euro, Familien: 9,00 Euro
Fotoerlaubnis: 1,00 Euro
Museumsführungen: Bitte telefonisch anmelden. 
Der Preis für Führungen pro Gruppe (bis 25 Personen) 
in deutscher Sprache beträgt 25,00 Euro, in engli-
scher Sprache 50,00 Euro.  

www.technikmuseum-dessau.de

Graben im Archiv und im Gelände

Voraussetzung für den Bau des Mo-
dells war vor allen Dingen, dass bei 
der Erarbeitung des Gesamtplanes 

der Junkerswerke fachliche Unterstützung 
erfolgen musste. Da wurde Harald Fleischer 
in die Arbeit einbezogen, unter dessen Fe-
derführung die nur teilweise vorhandenen 
Dokumentationen komplettiert wurden. Die 
Arbeitsgruppe um Dieter Fritsche und Ha-
rald Fleischer begann nun mit der Recher-
che. In Archiven wurden alte Unterlagen 
durchforstet, aber das hätte nicht gereicht. 
»Wir sind auch durch das Gelände gekro-
chen und haben nach alten Fundamenten 
gesucht«, sagt Dieter Fritsche. Das Ergebnis 
war ein Plan im Maßstab 1:500 für das ge-
samte Dessauer Werksgelände. Eine beein-
druckende Zeichnung, davon können sich 
die Besucher des Technikmuseums überzeu-
gen. Die Arbeitsgruppe hat die Karte in ei-
ner Größe von 4 x 6 Meter drucken und im 
Museum aufhängen lassen. Mit dieser Ar-
beit hat sich Harald Fleischer selbst einen 
eigenen Traum erfüllt und für den Förder-
verein umfangreiche Unterlagen geschaf-
fen, die es in dieser Form noch nicht gab.

Die restaurierte Ju52  rechts: Harald Fleischer
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Grundlage für den Plan 
und das spätere Modell 
der Junkers-Flugzeugwerke 

waren übrigens die Produktions- und Ver-
waltungsanlagen im Jahr 1945 vor der Zer-
störung. Ursprünglich sollte das Jahr 1932 
als Referenz dienen. Seinerzeit arbeitete 
Prof Hugo Junkers noch in Dessau und sei-
ne Leistungen stehen im Technikmuseum 
im Mittelpunkt. Allerdings hätten zu die-
sem Zeitpunkt die großen Produktionsanla-
gen für die Serienfertigung der Flugzeuge 
gefehlt. Deswegen hat sich der Vorstand 
des Vereines entschieden, das Aussehen 
der Flugzeugwerke im Jahre 1945 zu doku-
mentieren, damit können sich noch lebende 
Zeitzeugen besser an den damaligen Zu-
stand erinnern. Auf einer Tafel wird erklärt, 
dass damit keine Verherrlichung der Nazi-
zeit erfolgt, sondern mehr die technische 
Entwicklung dargestellt wird.

Hugo Junkers hatte in Dessau bekann-
termaßen die zivile Luftfahrt ins Zentrum 
seiner Arbeit gestellt. Erst nachdem er, 
im Zwist mit den nationalsozialistischen 
Machthabern, enteignet wurde und Dessau 
verlassen musste, rückte die militärische 
Nutzung der Flugzeuge in den Mittelpunkt. 
Zu dieser Zeit hatte Junkers selbst bereits 
Hausverbot in seinen ehemaligen Werken. 

Die Wahl des Referenzjahres hatte ent-
scheidenden Einfluss auf die spätere Arbeit  

an dem 
Modell der Werke. 
Die vielen Werkhallen 
wollten schließlich detailgetreu nachge-
baut werden. »Zwei Jahre haben wir uns 
jede Woche getroffen und an dem Mo-
dell gearbeitet«, blickt Fleischer zurück.  

 Junkers prägt 
Heute kommen tatsächlich ältere Besucher 
und erkennen ihre alte Arbeitsstätte wie-
der. Dieter Fritsche ist übrigens persönlich 
stark mit Junkers Wirken verbunden. Er hat 
sein ganzes Arbeitsleben im Gasgerätewerk 
Dessau verbracht – einem Nachfolgebetrieb 
der Junkers-Werke (ICO): 1951 begann er 
als Lehrling, im Jahr 2002 ging er in Rente. 
Sein ehrenamtliches Engagement begann 
noch während seiner beruflichen Tätigkeit 
– und zwar bei dem Verein, der heute als 
Arbeitsgruppe Themenkreis im »Förderver-
ein Technikmuseum Hugo Junkers« tätig ist. 

Die Arbeitsgruppe unter Leitung von 
Werner Schmidt aus Wittenberg organi-
siert öffentliche Vorträge und Exkursionen 
zu anderen Museen. Das Themenspekt-
rum der Vorträge ist breit, das reicht von 
»Hugo Junkers und die Stadt Dessau« über 
»Die Geschichte und Technik der AN2« 

oder »Transatlantikflüge von 1929 
bis 1939«, bis zum »Vergleich Airbus 

A380 mit Boeing 787«. Die Referenten 
kommen aus dem Themenkreis, häufig wer-
den auch externe Referenten eingeladen.

Im August wollen die Technikfans das 
dänische »Flying Dansk Museum« in Skjern 
und eine Flugshow besuchen. Auf dem 
Rückweg gibt es noch Abstecher nach Bre-
men zu einer ähnlichen Arbeitsgruppe im 
Airbuswerk (rekonstruiert eine alte Condor) 
und nach Hamburg ins neue Schifffahrts-
museum. Auch wenn die Arbeitsgruppe 
eine traditionsreiche Gruppe ist, hat sie ihr 
Zuhause im »Förderverein Technikmuseum 
Hugo Junkers e. V.« gefunden. »Erst die Mit-
gliedschaft in so einem großen Verein hat 
das Projekt des Werk-Modells ermöglicht. 
Das hätten wir als kleiner Verein finanziell 
und logistisch nur schwer stemmen kön-
nen«, schätzt Fritsche ein. Zu den 4.000 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit kamen 
schließlich auch Kosten, etwa für Material. 

Verein und Arbeitsgruppe haben sich 
deswegen nicht nur um den Modellbau 
gekümmert, auch viele Sponsoren konn-
ten von dem Projekt überzeugt werden. So 
konnten einzelne Gebäude in der Hoch-
schule Anhalt Dessau mit einem speziel-
len 3-D-Drucker produziert werden - in 
einer Detailtreue, die mit herkömmlichem 
Modellbau nur schwer zu erreichen wäre. 

«
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Überhaupt die Details: Selbst Fahrradstän-
der haben die sechs Enthusiasten im Modell 
nachgebildet. 

Know-how in Sachen Drei-D brachte Ha-
rald Fleischer in die Gruppe ein. Fleischer, 
der als Kind schon immer fliegen wollte, 
arbeitete bis zu seiner Pensionierung an der 
HSA. Für Harald Fleischer ist das Engage-
ment beim »Förderverein Technikmuseum 
Hugo Junkers« eine Herzensangelegenheit. 
»Dessau ist die Wiege der zivilen Luftfahrt. 
Die F13 war das erste Metall-Passagierflug-
zeug der Welt. Das muss man einfach zei-
gen.« Deswegen hat er auch sofort zugesagt, 
als es um die Nachbildung der Flugzeug-
werke für das Museum ging – denn: »Unsere 
Geschichte ist unser Kapital.« 

Erfahrungen für die Nachwelt
Der Förderverein »Technikmuseum Hugo 
Junkers« hat derzeit über 150 Mitglieder. In 
der Arbeitsgruppe Themenkreis sind eben-
falls über 35 Personen regelmäßig aktiv. 
Aber: »Das Durchschnittsalter liegt bei über 
70«, sagt Klaus Lehr, Stellvertreter im Vor-
stand des Fördervereins.

In der Arbeitsgruppe «Ju52/F13« arbei-
ten regelmäßig ca. 30 Personen, welche 
zuerst eine aus dem 2. Weltkrieg geborge-
ne Ju52 originalgetreu rekonstruiert haben 
und nun den Neubau einer F13 durchfüh-
ren. Über diesen Komplex werden wir in der 

nächsten Ausgabe informieren. Eine weitere 
kleinere Arbeitsgruppe rekonstruiert einen 
Flugsimulationstrainer einer IL18 nach dem 
technischen Stand der 1960er Jahre.

»Wir haben viele junge Leute unter den 
Besuchern. Und wenn sie hier sind, stau-
nen sie und sind begeistert. Es ist allerdings 
schwierig, junge Menschen für die Mitarbeit 
im Verein zu gewinnen«, schätzt Lehr ein. 
Dennoch wachsen Vereinsmitglieder nach. 
»Wenn erfahrene Techniker in den Ruhe-
stand gehen, finden sie bei uns eine erfül-
lende Beschäftigung.« Sie kommen in den 
Verein, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen zu 
erhalten und an die Nachwelt weiterzuge-
ben.

Klaus Lehr selbst ist vom Ruhestand 
noch weit entfernt und arbeitet als Lehrer 
im benachbarten Junkers-Berufsschulzent-
rum. Mit seinem Ehrenamt führt er selbst 
eine Tradition fort. Lehrs Großvater Franz 
Griebsch hatte 1922 bei Junkers angefan-
gen und war dort später ein leitender Ange-
stellter. Im Museumsshop gibt es Griebschs 
Erinnerungen in (Hör-)Buchform zu kaufen. 

Der Verein finanziert sich aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden und Eintrittsgeldern. 
Außerdem wird ein kleiner Shop mit Bü-
chern, DVDs und CDs betrieben. An der 
Kasse wird Bürgerarbeit geleistet, der Ver-
ein trägt für diese Kosten einen Eigenan-
teil. Um weitere Einnahmen zu generieren, 

vermietet der Verein die Museumsräume für 
Veranstaltungen und Kongresse. So hat die 
Landesregierung Sachsen-Anhalts hier im 
Januar zu ihrem Neujahrempfang geladen. 
 
Museum zieht Zehntausende an
Etwa 25.000 Besucher kommen jedes Jahr 
in das Technikmuseum Hugo Junkers - die 
meisten bei schönem Wetter. Das Museum 
ist für Radwanderer interessant, da der El-
be-Radwanderweg praktisch daran vorbei 
führt. Sogar aus Amerika kommen die Rad-
lergruppen ins Museum. 

Immer im September lädt der Verein zum 
Techniktag ins Museum. In diesem Jahr 
wird am 8. September die Geschichte der 
Technik in Dessau beleuchtet, schließlich 
feiert die Region das Jubiläum »800 Jahre 
Anhalt«. Dort ist dann natürlich auch das 
Modell der Junkerswerke zu sehen und die 
Arbeitsgruppe wird es sich nicht nehmen 
lassen, die Fragen von Neugierigen zu be-
antworten. Das Modell wurde inzwischen 
übrigens ausgezeichnet: Die örtliche Spar-
kasse hat das Projekt mit dem Bürgerpreis 
prämiert.  Uwe Schimunek

> Die sechs Experten

Dieses Team hat die maßstabsgerechte Nach-
bildung der Flugzeugwerke als Modell erarbeitet, 
und viele eigene Ideen mit eingebracht:  

  
 
 
 
 
 

Von links nach rechts:
 Harald Fleischer: Planer für gesamten Inhalt 
 Harald Dietrich: Kleinmodellherstellung, 
 Gundula Hänig: Gestaltung Landschaft, 
 Heinz Pohlschmidt: Farbgestaltung,  
 Dieter Fritsche – Leiter der Arbeitsgruppe 
 Kurt Köhler – Modellarbeiten gesamt

Durch weitere Mitglieder der A.G. »Themenkreis« 
und »Ju52/F13« wurden bestimmte Teilaufgaben 
realisiert.

Dieter Fritsche (links) und Klaus Lehr, stellvertretender Vorstand des Fördervereins (rechts)
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Leistungsfähige Logistiksysteme stellen 
einen entscheidenden Erfolgsfaktor 

für Unternehmen und Wirtschaftsstandorte 
im internationalen Wettbewerb dar. 

Die ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur 
der Region Bitterfeld-Wolfen und 

insbesondere des ChemieParks gewährleisten 
die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und 
Flexibilität der logistischen Prozesse 

vor Ort.

Die Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH 
(RBB) ist seit mehr als 15 Jahren im 
ChemiePark Bitterfeld Wolfen zuhau-

se und bietet der regional ansässigen Indus-
trie maßgeschneiderte Schienenlogistik di-
rekt vor der Haustür. Dabei macht die RBB 
nicht vor den Toren des ChemieParks halt. 
Als 100%iges Tochterunternehmen der Cap-
train Deutschland GmbH fährt sie die Güter 
ihrer Kunden auch über die regionalen und 
internationalen Grenzen hinweg.

»Ob lokal oder überregional, für uns zählt, 
individuelle Lösungen zu entwickeln und 
damit den Verkehrsträger Schiene optimal 
in die logistischen Prozesse unserer Kunden 
zu integrieren«, erläutert Michael Mein-
hardt, Geschäftsführer der Regiobahn Bit-
terfeld Berlin GmbH. »Dabei offerieren wir  
unseren Kunden die gesamte Spannbreite 
des Schienengüterverkehrs – vom Transport 
über Rangiertätigkeiten bis hin zur Be- und 
Entladung.«

Gegründet wurde die Regiobahn Bitter-
feld Berlin 1995 durch den Zusammenschluss 
der ehemaligen Werksbahnen der Filmfabrik  
Wolfen, der früheren Chemie AG Bitterfeld-
Wolfen und der Mitteldeutschen Bergbau-
industrie. Seither entwickelte sich das 
Eisen bahnverkehrsunternehmen von einer 
regionalen Werksbahn zum überregionalen 
Spezialisten für schienenbasierte Chemie- 
und Gefahrguttransporte. Heute beschäftigt 
das Unternehmen 60 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und befährt ein Fernstrecken-
netz von mehreren tausend Kilometern. 
Allein innerhalb des ChemieParks verlassen 
sich derzeit zwölf Kunden auf die pünktli-
che und sichere Versorgung durch die RBB.

Mit seinen umfassenden regionalen 
Kenntnissen und höchsten Qualitätsstan-
dards bietet der Chemie- und Gefahrgutspe-
zialist aber auch darüber hinausgehende, 
branchenübergreifende Logistikkonzepte an.  
»So transportierten wir beispielsweise auch 
schon Schienenkräne und wurden gebe-
ten, mit diesen Testfahrten durchzuführen«, 
führt Michael Meinhardt beispielhaft aus. 

 

Die individuelle Schiene 
im ChemiePark Bitterfeld Wolfen

links: Die Transportleistung der Captrain  
Deutschland-Gruppe: 5,3 Milliarden Tonnenkilometer
unten: Der Standort der RBB  
in Bitterfeld-Wolfen
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Eigene Infrastruktur 
und Fachwerkstatt
Die eigene Infrastruktur der RBB umfasst 
38 Kilometer und verbindet damit die im 
ChemiePark Bitterfeld Wolfen ansässigen 
Unternehmen direkt mit dem Güterbahn-
hof Bitterfeld Nord. Mit ihrer Expertise für 
Gleis oberbau, Signalanlagen und Bahn-
übergangstechnik übernimmt die RBB auch 
die Betreuung, Überprüfung und Störungs-
beseitigung der Anschlussgleise ihrer Kun-
den.

Hohe Verfügbarkeit, kurze Standzeiten 
und dabei die Wirtschaftlichkeit im Blick 
– unter dieser Prämisse unterhält die RBB 
zudem eine Fachwerkstatt für die Wartung 
und Instandhaltung der eigenen Schienen-
fahrzeuge. Auch externen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen wird das umfassende 
Leistungsspektrum der Fachwerkstatt ange-
boten. 

Berufseinstieg und Weiterbildung
Schon frühzeitig hat die RBB, auch aus 
unternehmerischer Verantwortung in der 
Region, begonnen, Nachwuchskräfte aus-
zubilden. »Den ersten Auszubildenden ha-
ben wir als noch sehr junges Unternehmen 
am 28.08.1997 bei der RBB eingestellt«, 
erinnert sich Michael Meinhardt. »Jährlich 
kamen dann ein bis zwei Auszubildende 
dazu, die wir fast alle nach Abschluss der 
Ausbildung übernommen haben.« Auch in 
diesem Sommer bietet das erfahrene Ausbil-
dungsunternehmen wieder neue Stellen für 
den Berufseinstieg an. Über die aktuellen 
Ausbildungsangebote informiert die RBB 
unter www.captrain.de. 

Darüber hinaus setzt das Unternehmen 
auf die stetige Weiterbildung ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und bietet ihnen 
regelmäßig interne sowie externe Fortbil-
dungsmaßnahmen an. Im unternehmens-
eigenen wagentechnischen Ausbildungs-
zentrum am Standort Bitterfeld werden 
Aus- und Weiterbildungsprogramme zum 
Wagenmeister G, Wagenprüfer und Brems-
probenberechtigten angeboten. »Hier quali-
fizieren wir nicht nur unsere eigenen Mitar-
beiter weiter. Auch externe Teilnehmer sind 
bei uns herzlich willkommen.« Im August 
2012 feiert die RBB das 10-jährige Bestehen 
des Ausbildungszentrums und blickt seither 
auf mehr als 1.400 Absolventen aus 80 ver-
schiedenen Unternehmen zurück.

Ein Unternehmen 
der Captrain Deutschland GmbH
Die Captrain Deutschland GmbH ist mit der 
RBB am Standort Bitterfeld und weiteren 
zehn Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen deutschlandweit 
präsent. Damit bietet sie eine flächen-
deckende regionale Kompetenz und ihren 
Kunden einen direkten Ansprechpartner  
vor Ort. Mit ihren Schwestergesellschaften in 
Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen,  
Tschechien, Rumänien sowie in den Bene-
lux-Ländern ist Captrain auch inter - 
national direkt vor Ort und verknüpft 
Werks  logistik mit Regional- und Fern ver-
kehrs  leistungen zu grenzenlosen Eisen-
bahn transportsyste men. Als Teil der fran-
zösischen SNCF-Geodis-Gruppe, gehört der 
Unternehmensverbund zudem zu einem der 
größten Transport- und Logistikoperateure 
Europas. 

> Captrain Deutschland-Gruppe
 
Daten und Fakten:

Mitarbeiter: 1.150
Lokomotiven: 180
Güterwagen: 2.500 
Transportmenge: 45,5 Millionen Tonnen 
Umsatz: 256 Millionen Euro
Gleisinfrastruktur: 540 Kilometer
Fachwerkstätten: 6

Die individuelle Schiene 
im ChemiePark Bitterfeld Wolfen

Fo
to

s 
un

d 
G

ra
fik

: C
ap

tr
ai

n



42

werkstadt 03 · Wittenberg

Euphorie, Ernüchterung und Erfolg
 
Entwässerungsbetrieb Wittenberg feiert 20-jähriges Bestehen

widmete seiner Heimatstadt in dern 80er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts gar 
eine Ballade, die den katastrophalen Zu-
stand drastisch und ungeschminkt in Versen 
festhielt:

»Ich bin in einer kleinen Stadt 
Geworden groß und weise! 
Ein Fluss führt hin, auf dessen Haut
Schwimmt goldnes Öl und Scheiße.«

»Die Situation war unhaltbar«, so Oberbür-
germeister Eckhard Naumann, »das haben 
vor Ort fast alle so gesehen.« Geändert hat 
sich an den unhaltbaren Zuständen indes 
erst nach der Wiedervereinigung etwas. 
1990 beschloss der Deutsche Bundestag 
die Förderung des Pilotprojektes »Gemein-
schaftskläranlage Wittenberg«, 1992 vo-
tierte der Stadtrat für die Gründung des 
Entwässerungsbetriebes, 1995 nahm das 
Klärwerk seinen Betrieb auf. Insgesamt 
wurden rund 200 Millionen Euro investiert. 
»Der Euphorie folgte indes rasch Ernüchte-
rung«, erinnert sich der Oberbürgermeister, 
»und zwar als den Bürgern klar wurde, dass 
Abwasserbehandlung Geld kostet.« 

Zu teuer und zu groß lautete alsbald das 
gängige Urteil, denn bei der Planung war 

»Down by the riverside« schmettern die Blä-
ser des »Sax’n-Anhalt Spaß-Orchesters« an 
einem sonnigen Maitag schwungvoll vor 
dem Wittenberger Klärwerk, die Zuhörer 
swingen gut gelaunt mit, und selbst das 
Wasser der nah gelegenen Elbe scheint im 
Takt mit zu plätschern. Kein Wunder, gilt 
doch der fröhliche Sound einem Jubiläum, 
das auch für den Fluss nicht ganz unwichtig 
ist. Seit 20 Jahren gibt es in der Lutherstadt 
Wittenberg einen Entwässerungsbetrieb, der 
dafür sorgt, dass die Wasserqualität der Elbe 
deutlich zugenommen hat. Heute tummeln 
sich wieder Fische im Wasser und auch 
mancher Badefreund genießt im Sommer 
bei aller gebotenen Vorsicht ein erfrischen-
des Bad im kühlen, sauberen Nass. 

Was heute selbstverständlich erscheint, 
war »ein hartes Stück Arbeit«, sagt der Chef 
des Entwässerungsbetriebes Hans-Joachim 
Herrmann, galt doch die Elbe zu DDR-Zeiten 
als einer der am meisten belasteten Flüsse 
Europas; Abwässer wurden jahrzehntelang 
gänzlich ungeklärt eingeleitet und machten 
dem Gewässer das Leben schwer. Eine Bür-
gerinitiative wies auf die drastischen Um-
weltschäden hin; der in Wittenberg gebo-
rene Liedermacher Hans-Eckhardt Wenzel 

von links: Leitwarte, Labor, Pumpenhaus
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Euphorie, Ernüchterung und Erfolg
 
Entwässerungsbetrieb Wittenberg feiert 20-jähriges Bestehen

man von allzu optimistischen Schätzungen 
ausgegangen, was die Entwicklung von 
Bevölkerung und Industrie angeht. Mit Be-
triebsbeginn fiel auch der Startschuss für 
die ersten Anpassungsmaßnahmen an der 
Anlage. Mit mehr als 50 Einzelmaßnah-
men sei in den vergangenen 15 Jahren ein 
strikter Optimierungskurs gefahren worden, 
unterstreicht Hans-Joachim Herrmann. Ziel 
dabei war, mehr Abwasser aus Stadt und 
Umland zwecks verbesserter Auslastung 
einzuleiten und Betriebs- sowie Kredit-
kosten zu senken. Kosteneinsparungen im 
Energiebereich gehörten ebenso dazu wie 
eine effizientere Arbeitsweise im Klärwerk, 
eine optimierte Finanzierung. »All das hat 
dazu geführt, dass wir heute über eine zu-
kunftsorientierte Infrastruktur verfügen«, 
ist sich Herrmann sicher.

73.615.269.000 Liter Abwasser sind seit 
dem Startschuss im Entwässerungsbetrieb 
geklärt worden und die Wogen der Aufre-
gung haben sich längst geglättet, nicht zu-
letzt, weil die Abwassergebühren durch die 
vorgenommenen Anpassungsmaßnahmen 
in den vergangenen 20 Jahren fünf Mal 
in Folge herabgesetzt werden konnten. Er 

rechne mit weiteren Preissenkungen, ver-
kündete der Oberbürgermeister bei der Ju-
biläumsveranstaltung, das allerdings »ohne 
Gewähr«.

Beim Tag der offenen Tür anlässlich 
des Jubiläums am 12. Mai gibt es folglich 
wenig Aufregung, dafür aber jede Menge 
Anregungen und ein interessiertes Publi-
kum. Zahlreiche gut gelaunte Neugierige 
sind gekommen, um zu Fuß oder mit der 
Tschu-Tschu-Bahn das Gelände zu erkun-
den. Einige nutzen die Möglichkeit, in der 
Schaltwarte zu verfolgen, wie das komplet-
te Abwassernetz kontrolliert wird, andere 
werfen einen Blick in die Belebungsbecken, 
in denen das zuvor mechanisch geklärte 
Abwasser mit Hilfe von Mikroorganismen 
biologisch gereinigt wird. Viele stecken die 
zuweilen leicht gerümpfte Nase auch in die 
neu erbaute Klärschlammfaulungsanla-
ge und lassen sich erläutern, wie aus dem 
Schlamm Biogas entsteht, das zur Stromer-
zeugung verwendet wird: Bei Temperaturen 
von etwa 37 bis 38 Grad Celsius wandeln 
Mikroorganismen hier seit gut einem Jahr 
den Klärschlamm in das begehrte Biogas 
um – Tag für Tag, Nacht für Nacht. Etwa die 
Hälfte der organischen Bestandteile kann zu 

Gas, genauer gesagt zu Methan umgewan-
delt werden. Es gelangt über eine Leitung 
in den gegenüberliegenden Gasspeicher und 
im Anschluss in das betriebseigene Block-
heizkraftwerk, wo einerseits Strom und 
zugleich Wärme für die Mikroorganismen 
im Faulturm produziert werden. Den Strom 
nutzen die Entwässerungsbetriebe zur Ener-
gieversorgung der eigenen Gebäude. »Rund 
30 Prozent Strom kann so gespart werden«, 
unterstreicht Hans-Joachim Herrmann. Zu-
gleich sinkt die Menge des kostenpflichtig 
zu entsorgenden Klärschlamms. Die Idee 
dazu habe man schon lange gehabt, ver-
wirklicht wurde sie indes erst, als sie sich 
auch wirtschaftlich rechnete.

Zum Abschluss der geruchintensiven Be-
sichtigung winkt den Besuchern gleichsam 
als Belohnung vom Dach des Faulturms aus 
frische Luft und ein weiter Blick über den 
ganzen Betrieb bis hinunter zur Elbe mit ih-
rem klar und sauber dahinfließenden Was-
ser. »Wer Erfolg haben will, braucht einen 
langen Atem«, sagt Hans-Joachim Herr-
mann, »wir haben immer in langfristigen 
Kategorien gedacht und das«, ist er über-
zeugt, »zahlt sich letztlich aus.«  
Stefanie Hommers

Interessierte Besucher besichtigen den Entwässerungsbetrieb am Tag der offenen Tür 
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»Wenn wir einen Menschen glücklich 
und heiter machen können, so sollten wir 

es in jedem Fall tun, mag er uns darum 
bitten oder nicht« – dieses Hermann-Hesse-

Zitat steht nicht nur an zentraler Stelle 
auf der Homepage von »Pflege mobil«, 

sondern ist gleichzeitig Ausdruck 
der Philosophie von Cornelia Heidrich. 

»Glücklich und heiter – 
Alterspflege aus Überzeugung«

Die 49-jährige Unternehmerin hat 
2004 mit »Pflege mobil« ein mehr-
fach ausgezeichnetes Unternehmen 

gegründet, das unterschiedliche Dienstleis-
tungen im Bereich der Altenpflege anbietet. 

Eigentlich wollte die examinierte Kran-
kenschwester Cornelia Heidrich im Jahr 
2003 nach ihrer Arbeit in einer Sozialstation  
eines Wohlfahrtsverbandes eine Stelle als 
Heimleiterin annehmen, aber dann kam es 
während der Vorbereitung auf diesen Job 
zu einem Schlüsselerlebnis: »Ich habe 2003 
in Berlin diese Alters-Wohngemeinschaften 
kennen gelernt und war gleich völlig faszi-
niert – da wusste ich, das ist eine Form des 
Lebens im Alter, die ich gerne in der Region 
Bitterfeld verwirklichen wollte«, erzählt die 
quirlige Frau mit den kurz geschnittenen 
blonden Haaren. 

»Für mich stellt sich ja auch die Frage: 
Wie würde ich selbst im Alter leben wollen? 

Von diesen Vorstellungen lassen wir uns 
leiten und so gestalten wir auch den Um-
gang mit unseren Kunden.« Ihr Anliegen ist 
es, eine möglichst familiäre und vertraute 
Atmosphäre für die älteren Menschen zu 
schaffen. Dass sie dabei auf gut ausgebil-
dete Fachkräfte setzt, ist für sie selbstver-
ständlich. Aber dies allein reicht ihr nicht. 
»Für diese Art von Arbeit braucht es neben 
allen fachlichen Qualifikationen auch ein 
Herz am rechten Fleck«, findet die Unter-
nehmerin. »Ein Lächeln, eine kleine Strei-
cheleinheit oder einfach persönliche Zu-
wendung kosten nichts, verhelfen aber 
unseren Klienten zu mehr Lebensqualität 
und das ist unsere tiefe Überzeugung, die 
wir auch im Alltag leben.«

Mit viel Energie und gegen kleine  
Widrigkeiten entstand im Jahr 2004 dann  
die erste ambulant betreute Alters-WG des 
Unter nehmens »Pflege mobil« in der Jeßnit- 

Wohngemeinschaft Vitalis Forum in Wolfen
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zer Wende in Wolfen. Damit war Cornelia  
Heidrich eine Pionierin auf dem Gebiet die-
ser Form altersbetreuten Wohnens in der 
Region. Dies wurde im Jahr 2005 mit dem 
Gründerpreis des damaligen Landkreises 
Bitterfeld gewürdigt. Und das war erst der 
Anfang. Mittlerweile hat »Pflege mobil« sie-
ben dieser Wohngemeinschaften, in denen 
jeweils etwa acht überwiegend demenziell 
erkrankte ältere Menschen gemeinsam le-
ben, kochen und einmal im Jahr in den Ur-
laub fahren. »Unser Ansatz ist, dass unsere 
Klienten, trotz ihrer Erkrankung, ihr Leben 
möglichst selbstbestimmt leben können«, 
erläutert die ausgebildete Krankenschwes-
ter »und deshalb erfolgt die Betreuung auch 
nicht nach einem 08/15 Schema, sondern ist 
an die Biographie der Menschen angelehnt.« 
Die Senioren verfügen in den Wohngemein-
schaften über eigene Zimmer, können ihre 
privaten Möbel mitnehmen und sich so 
einrichten, wie sie es mögen. Und manch-
mal kommt es auch zu außergewöhnlichen 
Begegnungen. »In unseren Alters-WGs sind 
sich schon alte Lieben wiederbegegnet, die 
sich noch von früher vom Tanz kannten«, 
schmunzelt Cornelia Heidrich. 

Die Alters-WGs sind aber nicht das ein-
zige Standbein von »Pflege mobil«. Zum 
Unternehmen gehören außerdem zwei Ta-
gespflegeeinrichtungen, eine Kurzzeitpflege 
und die »fliegenden Schwestern« – der am-
bulante Pflegedienst. Stück für Stück wur-
de das Unternehmen erweitert und an den 
Bedarf in der Region angepasst. Mittler-
weile sind 92 Mitarbeiterinnen bei Cornelia 
Heidrich beschäftigt und seit 2005 bildet 
das Unternehmen auch examinierte Alten-
pfleger und Altenpflegerinnen aus. Dieser 
Erfolg blieb nicht unbemerkt. So bekam 
Heidrich im Jahr 2010 den dritten Platz des 

Unternehmerinnenpreises von Sachsen-An-
halt überreicht. Dabei wurden ihre Leistun-
gen als Vorbild und Mutmacherin in einer 
häufig als strukturschwach bezeichneten 
Region von Armin Schenk, dem Geschäfts-
führer der Entwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld 
(EWG) in seiner Laudatio besonders hervor-
gehoben. »Über diesen Preis habe ich mich 
besonders gefreut«, erzählt Heidrich, »das ist 
ja nicht nur eine persönliche Anerkennung, 
sondern auch eine Auszeichnung für meine 
Mitarbeiter/innen.«

Im Übrigen war eine der ersten Auszubil-
denden im Unternehmen Cornelia Heidrichs 
Tochter Juliane, die mittlerweile als stell-
vertretende Geschäftsführerin bei »Pflege 
mobil« angestellt ist. In dieser Funktion 
kümmert sie sich auch um das Qualitätsma-
nagement der einzelnen Einrichtungen. »Es 
ist wichtig, dass Prozesse innerhalb des Un-
ternehmens transparent und nachvollzieh-
bar sind«, erklärt Juliane Heidrich ihre Auf-
gabe »die Qualität unserer Pflegearbeit wird 
kontinuierlich kontrolliert.« Dieses Quali-
tätsmanagement wurde mit Gründung des 
Unternehmens erstmalig eingeführt, noch 
weit bevor Zertifizierungen von Pflegeein-
richtungen üblich waren. Und so ist »Pflege 
mobil« schon seit sechs Jahren Träger des 
Qualitätssiegels »Pflege Plus« Stufe III, was 
pflegerische Qualität auf höchstem Niveau 
bescheinigt. 

Auf die Frage, ob es nicht kompliziert 
sei, wenn Mutter und Tochter so eng zusam-
menarbeiten, müssen beide lachen. »Nein, 
eigentlich nicht«, antwortet die 27-Jährige, 
»das Besondere ist, dass wir uns blind aufei-
nander verlassen können und wissen, dass 
der andere immer hinter einem steht.« »Auf 
der Arbeit sind wir eigentlich nicht wie 

Mutter und Tochter«, ergänzt ihre Mutter, 
»wir haben großen Respekt voreinander und 
arbeiten perfekt zusammen.«

Nicht zuletzt deshalb geht es auch ge-
meinsam an die nächste große Herausforde-
rung – den Bau einer Nobelseniorenresidenz 
in Bitterfeld. Zusammen mit ihrer Tochter 
wird Cornelia Heidrich die Residenz ›Palais 
am See‹ bauen und betreiben. Direkt am 
Ufer der Goitzsche gelegen, wird das ›Palais‹ 
eine vollstationäre Einrichtung auf gehobe-
nem Niveau. Erste Skizzen zeigen eine von 
Bäumen gesäumte hotelähnliche Anlage. 
Auch der Eingangsbereich mutet mit einer 
Rezeption und Loungesesseln an, wie die 
Lobby eines Spitzenhotels. »Hier wollen 
wir noch einmal neue Wege gehen«, erklärt 
Heidrich, »das wird ein ganz besonderes 
Haus.« 58 Zimmer sollen auf drei Etagen 
entstehen, im Untergeschoss ist ein Spa- 
und Wellnessbereich mit Friseur, Kosmetik 
und Solegrotte geplant. Die Angebote für 
die Kunden werden von Naturheilverfahren 
bis hin zu neuartigen Musiktherapien rei-
chen. Im Obergeschoss entsteht zudem ein 
Palliativbereich. Und nicht nur für die Kli-
enten soll ein Ambiente geschaffen werden, 
das ihnen hilft, sich im Alter wohlzufühlen. 
Auch für ihre Angehörigen soll es Angebo-
te geben, die ihren Besuch an der Goitzsche 
zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. 
Bootsausflüge, Radtouren, Wanderungen – 
das Naherholungsgebiet zwischen den Seen 
bietet hier vielfältige Möglichkeiten. Und das 
auch hierbei wieder Arbeitsplätze in der Re-
gion entstehen, sei ein schöner Nebeneffekt. 
Im Winter 2012/2013 wird der erste Spaten-
stich gesetzt. »Dieses Haus ist unser großer 
Traum«, sagt Cornelia Heidrich abschließend 
mit einem strahlenden Lächeln, »und den le-
ben wir.«  Rebecca Plassa

 

Juliane und  
Cornelia Heidrich

Entwurf der Seniorenresidenz:  
Architekt Theuerkauf
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Die Goitzsche ist das Urlaubsidyll  
direkt vor der (Bitterfelder) Haustür. 
Viele Attraktionen sind einfach mit  
dem Fahrrad zu erreichen. Für mehr als  
ein Dutzend Sehenswürdigkeiten reicht  
ein Tag. Der Beweis im Selbstversuch …

Die rostigen Metallplatten stecken in 
der Erde, als seien sie gerade vom 
Himmel gestürzt. Etwa zehn Höhen-

meter über dem Großen Goitzschesee ragen  
sie aus dem Gras der Böschung und erin-
nern an den Kalauer: »Ist das Kunst, oder 
kann das weg?« Selbstverständlich ist das 
Kunst und selbstverständlich hat der Schöp-
fer beabsichtigt, dass seine Skulpturen in 
der Naturidylle wie Fremdkörper wirken. 
»Die Haut« nannte der Hallenser Bildhauer 
Hartmut Renner seine Objektgruppe, die am 
nördlichen Ende der Halbinsel Pouch zu fin-
den ist. Die 30 Artefakte sollen daran erin-
nern, wie stark sich die Goitzschelandschaft 
in der Vergangenheit verändert hat – durch 
den Bergbau, durch die Renaturierung.

Heute blicken die Besucher von hier 
über ein Naherholungsgebiet, das in Mittel-
deutschland seinesgleichen sucht. Vor allem  
der Blick nach Norden zum Buchdorf 
Mühlbeck-Friedersdorf und zur Prome-
nade mit dem Pegelturm erinnert eher an 

Das Paradies vor der Haustür

ein Urlaubsparadies als an die Industrie-
landschaft, die sich Bitterfeld-Wolfen an-
schließt. 

Die Vielfalt macht die Goitzsche attrak-
tiv für die schnellen Ferien zwischendurch. 
Und Entfernungen sind hier auch kein 
Problem: Vom Bahnhof Muldenstein sind 
es keine zwanzig Fahrrad-Minuten bis zur 
Halbinsel Pouch. Radtouristen, die hier am 
Morgen ankommen, machen ihre erste Ver-
schnaufpause an Renners Objekten.

Altes alt und neu
Der Reporter ist noch frisch und radelt zur 
Agora. Die Agora war im antiken Griechen-
land der zentrale Fest-, Versammlungs- und 
Marktplatz einer Stadt. Zur Expo 2000 wur-
de die Poucher Version des antiken Rundes 
erbaut – als Außenstelle der Weltausstel-
lung. Heute treten auf der Bühne mit 142 
Metern Durchmesser inmitten der Agora 
Popstars wie Kraftklub oder Deichkind beim 
Sputnik Springbreak auf. Und so schwitzen 
die Techniker beim Verlegen von Kabeln, 
kein Anblick auf Dauer … 

Also weiter. Nur ein paar hundert Meter 
von der Halbinsel Pouch entfernt steht ein 
Bauwerk, das sehr viel älter ist als alles, was 
man gemeinhin mit Bitterfeld und Umge-
bung verbindet. Der Rote Turm wurde erst-
mals vor über eintausend Jahren erbaut, als 

an Chemie- oder überhaupt eine Industrie 
nicht im Entferntesten zu denken war. Der 
Radweg bis zum Roten Turm ist erstklassig 
ausgebaut und zieht sich in sanften Wellen 
am Ufer entlang. 

Dann allerdings die Falle für Radfahrer: 
Das Schild, das den Weg auf die Anhöhe 
weist, führt direkt zu einem besseren Tram-
pelpfad. Nun gut, früh am Morgen lässt sich 
ein Rucksack noch schultern und das Rad 
den Berg hinauf schleppen. Immerhin gibt 
es am Fuße des Turms eine schattige Bank. 
Und gleich nach dem Trinken ist das Ge-
päck um ein halbes Kilo leichter. 

Vom Ursprungsturm steht offenkundig 
nicht mehr viel. Das Internet im Handy be-
richtet von einer Restaurierung 1877, und 
so ragt nun ein 30 Meter hoher Klinker-
Phallus in den Himmel. Mit einer Tür, die 
während der Wochentage leider verschlos-
sen bleibt. Der Rückweg über den Radweg 
neben der B100 ist übrigens nicht im Min-
desten idyllisch, allerdings auch viel weni-
ger anstrengend …

Das erste Buchdorf Deutschlands
Also wieder nach Norden – dorthin, wo die 
Karte Strände und touristische Attraktionen 
verspricht. Gleich an der B100, nur ein paar 
Rad-Minuten vom Roten Turm entfernt, 
beginnt Mühlbeck-Friedersdorf sich an der 

01 Blaue Bank
02 Buchdorf Mühlbeck-Friedersdorf
03 Projekt »Die Haut«
04 Villa am Bernsteinsee
05 Bitterfelder Bogen
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Das Paradies vor der Haustür

Bundesstraße entlang zu schlängeln. Die 
Gemeinde im Nordosten des Goitzschesees 
ist ein Buchdorf, das erste in Deutschland. 

Neun Antiquariate finden sich rings um 
den Dorfplatz, einige mit Kaffee und Frei-
sitz. In einem der Geschäfte sitzt Herbert 
John. Der Vorsitzende des Fördervereins 
Buchdorf Mühlbeck-Friedersdorf hat sein 
Antiquariat auf Luftfahrt-Literatur speziali-
siert. Diese Spezialisierung lohnt sich, »Fans 
kommen aus ganz Deutschland hierher. Sie 
wissen, dass es echte Raritäten und echte 
Schnäppchen gibt.« 

In den Antiquariaten findet der Literatur-
fan alles von Fachliteratur bis zum Krimi. 
Etwa 250.000 Bücher stehen in den neun 
Geschäften, schätzt der Verein. Immer von 
Dienstag bis Sonntag haben regelmäßig alle 
Antiquariate ab 11 Uhr geöffnet (manche 
öffnen auch schon um 10 Uhr). »Wir ver-
suchen vor allem an den Wochenenden, 
alle zu den Kernzeiten geöffnet zu haben«, 
sagt John. Im Herbst feiert das Buchdorf 
sein 15-jähriges Jubiläum, mit Lesungen, 
Kabarett-Aufführungen, Konzerten und ei-
nem Treffen der Deutschen Buchdörfer. Und 
natürlich erwarten die Antiquare dann viele 
Besucher.

»Viele kommen ganz gezielt hierher und 
suchen bestimmte Bücher«, berichtet John 
über die Kundschaft der Antiquariate. Aber 

manchmal suchen die Feriengäste auch 
einfach etwas zum Schmökern. Denn mit 
dem neuen Gebrauchtbuch kann sich der 
Urlauber direkt über die B100 hinweg an 
den Strand legen. Im Strandbad Mühlbeck 
sieht es nun endlich aus wie im Ferienkata-
log. Sand mit der Konsistenz von Nasenpu-
der glitzert in der Sonne, Schatten spenden 
Schirme aus Stroh oder eine Bar, die Drinks 
im Programm hat, als sei der Keeper aus 
der Karibik entführt. Die Wassertemperatur 
macht deutlich, dass der Goitzschesee nicht 
nur lang und breit, sondern auch tief ist. 
Ende Mai ist ein Bad wirklich eine Erfri-
schung – genau richtig nach etwa andert-
halb Stunden Radwanderung. 

Im Wasser und obendrauf
Wer will, geht aber nicht nur ins Wasser, 
auch auf dem See können sich die Urlauber 
im Wassersportzentrum Mühlbeck austo-
ben: Familien schippern von hier aus mit 
dem Tretboot über den Goitzschesee, und 
wer’s sportlicher mag, steigt in einen Kata-
maran oder auf ein Brett zum Windsurfing. 
Das 2WATER Wassersportzentrum bietet 
schweres Gerät in der Ausleihe. Aber vor 
allem arbeiten hier Segellehrer und führen 
ihre Schützlinge zu verschiedenen Boots-
führerscheinen. Auch das Surfen will und 
kann hier gelernt werden. 

Nur ein paar Meter entfernt können die 
Wassersportler in der Trattoria al Faro ita-
lienische Spezialitäten essen und in der 
angeschlossenen Pension auch gleich über-
nachten. Der Reporter ist noch nicht müde 
und beschließt, vor dem Mittag noch den 
Pegelturm zu besuchen. Der ist etwa einen 
Kilometer Luftlinie entfernt. Auch mit dem 
Rad ist das Nordende des Goitzschesees, 
der an diesem Ausläufer übrigens den pro-
saischen Beinamen »Bernsteinsee« trägt, in 
knapp einer Viertelstunde umrundet. 

Die Goitzsche von oben
Zum Pegelturm führt eine 200 Meter 

lange Seebrücke. Fahrradfahren schickt sich 
hier nicht. Und zu Fuß werden die Ausmaße 
auch deutlicher. Denn in Spaziergeschwin-
digkeit zieht sich die Seebrücke über drei/
vier Minuten in den See hinein. Auf klei-
neren Gewässern hätte man hier längst 
das gegenüberliegende Ufer erreicht. Aber 
an der Goitzsche ist alles ein bisschen grö-
ßer, auch die Wendeltreppe des Pegelturms 
macht das deutlich. 274 Stufen über dem 
Wasserspiegel kommt die Plattform. Ausru-
hen geht nur bei Windstille. Bei einer Brise 
wankt die Spitze des 26-Meter-Stahlturms 
sanft, aber spürbar. 

Die Anlagen des ChemieParks im Wes-
ten, die Kirchtürme von Bitterfeld-Wolfen, 
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Wald unter der Mittagssonne – von hier 
oben zeigt die Region ihr Gesicht, ihren 
Wandel. Vor allem aber überrascht die 
schiere Menge an Flora. Es mag am Früh-
ling liegen, aber vor allem gen Süden sieht 
das Bitterfelder Land von hier oben aus, als 
erfinde es sich gerade neu – in Grün.

Nun aber Essen. Am Ufer neben der See-
brücke hüpfen Kinder auf dem Spielplatz, 
die Eltern sitzen gegenüber an der Strand-
promenade im Eiscafé, im Restaurant oder 
am Tisch neben der Imbissausgabe. Der 
erste Biss in die Currywurst macht deutlich, 
wie viel Hunger auf dem Radweg und beim 
Bad zusammengekommen ist. Auch flaches 
Land bei Windstille wird nicht ohne Ener-
gieverbrauch bewältigt. 

Für die Familie
Nach der Wurst wollen noch ein paar Me-
ter zurückgelegt werden – auch die Cafés 
im sogenannten Marinapark genießen ei-
nen geradezu legendären Ruf. Hier ist das 
Ufer befestigt, Wassertreter und Segelboote 
schaukeln am kleinen Pier. Das 2WATER 
Wassersportzentrum betreibt hier eine Nie-
derlassung – sozusagen die Familien-Filia-
le. Der Kaffee hält, was die Gerüchte ver-
sprochen haben, und deshalb beschließt der 
Reporter, seinen Bauch zu ignorieren und 
dem Körper noch ein paar Kohlenhydrate 

in Form einer Kugel Jogurt-Eis zuzuführen. 
Unnötig zu sagen, dass auch die Eiscreme 
vorzüglich zu munden wusste.

Vom See weht eine leichte Brise ans Ufer, 
das bedeutet Rückenwind auf dem Weg zur 
Wasserwelt. Bis dorthin sind es ein paar 
hundert Meter, und am Wegesrand steht die 
nächste Sehenswürdigkeit. Die Bernstein-
villa gehört sicher zu den repräsentativsten 
Gebäuden in der Region. Ein Fabrikant na-
mens Biermann hatte die Neorenaissance-
Villa Ende des 19. Jahrhunderts erbauen 
lassen. Heute steht die Villa als Hotel für 
Übernachtungsgäste oder Tagungen offen. 
Nicht selten kommen Hochzeitsgesellschaf-
ten, um in diesem exklusiven Ambiente zu 
feiern.

Spielen in der Wasserwelt
»Wir haben ganz normale Öffnungszeiten, 
aber häufig kommen Schulklassen zu uns«, 
sagt Werner Rienäcker, Geschäftsführer der 
IPG Stadtentwicklungsgesellschaft Bitter-
feld-Wolfen. Sein Unternehmen betreibt die 
Wasserwelt, das ist eine Art Erlebnispark für 
Kids mit Forscherdrang. In der Cafeteria der 
Wasserwelt stehen Modelle, Nachbildungen 
und funktionierende Kleinanlagen in der 
ehemaligen Trinkwasseraufbereitungsan-
lage. Hier wird der Weg des Trinkwassers 
von der Quelle bis zum Verbrauch gezeigt. 

Ringsherum röhrt und donnert es, anfas-
sen ist hier nicht nur erlaubt, sondern aus-
drücklich erwünscht. 

Seit zehn Jahren werden hier Expona-
te ausgestellt, gebaut und erneuert. Wenn 
Kinder und Jugendliche etwas ausprobie-
ren, gibt es auch einiges an Verschleiß. Die 
Jugendlichen sind aber nicht die einzigen 
Besucher. Auch Firmen oder öffentliche 
Träger können hier ihre Tagungen abhalten. 
Außerdem wird der außergewöhnliche Ort 
für Konzerte oder Kleinkunstveranstaltun-
gen genutzt.

Die IPG Stadtentwicklungsgesellschaft 
Bitterfeld-Wolfen betreibt viele der Attrak-
tionen rund um den Goitzsche-See oder hat 
sie an Pächter vergeben. Immer häufiger 

> IPG

Die IPG Stadtentwicklungsgesellschaft 
Bitterfeld-Wolfen arbeitet im Auftrag der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen an spannenden Projekten 
und im Interesse von Bürgern, touristischen 
Besuchern, Investoren, gewerblichen Anbietern 
oder Pendlern. Das Unternehmen richtet seine 
Arbeit an den Zielen aus, Ressourcen zu  
schonen, Mobilität ökonomisch und ökologisch 
zu organisieren, Räume für Freizeitangebote 
mit Strahlkraft über die Region hinaus zu 
erschließen und die Infrastruktur zu sichern.
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beobachtet das Unternehmen Gäste, die 
14 Tage Urlaub an der Goitzsche machen. 
Das hat sich in den letzten Jahren entwi-
ckelt. Inzwischen strömen im Jahr um die 
350.000 Besucher an die Goitzsche.

Sicher kommen die beeindruckenden 
Zahlen auch daher, dass besonders der nörd-
liche und nordwestliche Teil der Goitzsche 
nun schon seit Jahren vorbildlich erschlos-
sen sind und Besucher zum Wiederkommen 
bewegen. Allein die Fahrradwege. Glatt wie 
eine Ceranplatte zieht sich der Radweg von 
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. 

Von Häusern und Zelten
Der Reporter rollt inzwischen am Stadt-
hafen ein. Hier liegen übrigens gerade keine 
Boote. Dafür stehen am Ufer schicke Häuser. 
»Wohnpark am Stadthafen« heißt das ex-
klusive Viertel. Wer hier wohnt, schaut aus 
dem Fernster oder vom Balkon auf den See, 
der Strand ist nur ein paar Schritte entfernt. 
Wer hier wohnt, hat sich den Urlaub in den 
Alltag geholt. Vermutlich wird er für den 
täglichen Urlaub im Gegenzug eine ganze 
Menge arbeiten müssen …

Etwas preiswerter übernachten die  
Goitzsche-Besucher in ihren Zelten auf dem 
Goitzschecamp. Etwa 10.000 Übernachtun-
gen verzeichnen die Zeltplatzbetreiber in-
zwischen pro Jahr. Das liegt sicher an der 

Ausstattung – jeder Zeltplatz hat hier einen 
Stromanschluss, die Wege sind befestigt, 
die Sanitäranlagen neu. Aber natürlich pro-
fitiert auch das Goitzschecamp vom Erfolg 
all der Attraktionen rund um den See.

Übrigens jährt sich demnächst zum 
zehnten Mal die Flut, die dafür sorgte, 
dass der Goitzschesee viele Jahre vorfristig 
mit Wasser gefüllt wurde. In unmittelba-
rer Nähe zum Goitzschecamp erinnert die 
gigantische Blaue Bank an die zahllosen 
Fluthelfer. Über sechzig Meter lang sind die 
Namen von Freiwilligen in der Rückenleh-
ne verewigt – ein Denkmal mit Nutzwert. 
Der Reporter macht es sich auf der Bank be-
quem, so wie eine Radreisegruppe aus Thü-
ringen. Platz gibt es hier genug. 

Blick nach Halle und Leipzig
Nach der Pause geht es zur letzten Stati-
on der Reise. Vom Bitterfelder Bogen ist 
die gesamte Reiseroute noch einmal von 
oben zu sehen. Aber vor dem Rundblick 
kommt der Aufstieg – und der führt über 
eine Treppe … Auf den Stufen und mit dem 
Fahrrad auf dem Buckel spürt der Reporter 
nun doch die gefahrenen Kilometer. Zum 
Glück endet die Treppe nach 50-60 Metern 
und das Rad kann wieder rollen.

Der Bitterfelder Bogen steht auf einer 
ehemaligen Abraumkippe, Dutzende Meter 
über dem Seespiegel. Die Stahlkonstruk-
tion sieht ein wenig wie eine Brücke aus 
– und als sei sie hier nur abgestellt und 
werde demnächst nach London oder New 
York geliefert. Aber da sind die Rampen, 
die im Zick-Zack nach oben führen – zur 
Aussichtsplattform. 

540 Meter Aufstieg liegen hinter Wan-
dersleuten, die sich von hier oben Mittel-
deutschland anschauen. Die Sicht ist gut. 
Der Pegelturm ist natürlich zu sehen, die 
Promenade, die Halbinsel Pouch. Aber 
nicht nur das: Am Horizont zeichnet sich 
der Petersberg bei Halle ab und der Leipzi-
ger Uniriese … So nah ist das – man sollte 
viel öfter kommen …  Uwe Schimunek

> Kommunaler Zweckverband 
 Bergbaufolgelandschaft Goitzsche

Der Kommunale Zweckverband Bergbaufolge-
landschaft Goitzsche ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von sachsen-anhaltischen An-
rainergemeinden um den »Großen Goitzsche-See«  
und wurde 1993 gegründet. Die Aufgabe des 
Verbandes besteht darin, alle notwendigen Rah-
menbedingungen im Sinne einer nachhaltigen 
Daseinsfürsorge für ihre Bürger zu entwickeln. 
Nähere Informationen unter www.goitzsche.eu
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